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R

edaktion und Verlag danken allen Abonnenten für die Treue zu ihrer Heimatzeitung
und wünschen allen Lesern, Autoren und Anzeigenkunden friedvolle Weihnachtstage und einen guten Start in ein ebenso friedvolles neues Jahr. Die vorliegende Ausgabe dieser Zeitung ist eine Doppelnummer. Vom 23. Dezember mit 9. Januar sind unsere Betriebsstätten in München geschlossen. Die erste Folge dieser Zeitung im neuen
Jahr erscheint am Freitag, 14. Januar. Bitte werben Sie neue Abonnenten, wenn Sie an
den Festtagen Ihre Verwandten treffen. Dafür schon jetzt ein herzliches Vergelt‘s Gott!
Bestellscheine finden Sie auf  Seite 16.

 Weihnachtsgruß des SL-Bundesvorsitzenden

Keine Vertreibung
aus der Geschichte
L

iebe Landsleute, ein bedeutsames Jahr geht zu Ende.
Auf den folgenden Seiten werden Sie manches Ereignis nochmals lesen und vorfinden. Geschehnisse werden sich so darstellen, als ob es „erst gestern
war“. Unsere Jahresarbeit war
geleitet von dem Bestreben nach
Gerechtigkeit, dem Wunsch nach
Verständigung, nach dem Erhalt
unserer Gemeinschaft und nach
der Weitergabe sudetendeutscher Kultur und unserer Geschichte an die nachkommenden
Generationen.
Wir wissen dabei, daß wir –
ergänzend zu unserem eigenen Einsatz – Verbündete und
Freunde benötigen zur Erreichung von Verständigung mit unserem tschechischen Nachbarn
und Anerkennung unseres erlittenen Schicksals durch
die tschechische Politik.
Die Prag-Reise des
Bayerischen Ministerpräsidenten,
unseres
Schirmherrn Horst Seehofer, war ein von großer Spannung begleiteter Höhepunkt im zu
Ende gehenden Jahr
2010. Im Rahmen der
verschiedenen Begegnungen in
Prag ist es gelungen, eine Gesprächsebene aufzubauen – die
Zeit der Sprachlosigkeit scheint
überwunden zu sein. Wir alle
wissen aus eigener Erfahrung,
daß im persönlichen Austausch
die Behandlung schwieriger
Punkte leichter ist. Hier ist nunmehr ein Anfang geschaffen worden, der uns hoffnungsfroh stimmen kann. Und unser Schirmherr
hat sein zu Pfingsten gegebenes Wort gehalten: Er hat – moderat im Ton, aber bestimmt in
der Sache – Wahrheiten angesprochen. Seehofer hat deutlich
gemacht: Mit ihm als unserem
Schirmherrn wird es keine Vertreibung der Sudetendeutschen
Volksgruppe aus der Geschichte
geben.
Wegbereiter dieser für uns bedeutsamen Reise waren vor allem
unsere Landsleute in den Landes-, Bezirks-, Kreis- und Orts-

gruppen, in den Heimatlandschaften und Heimatkreisen sowie vielen weiteren Verbänden
und Gemeinschaften mit ihrer
seit Jahrzehnten geleisteten engagierten grenzüberschreitenden Verständigungsarbeit.
Aber auch weite Teile der
tschechischen Bevölkerung haben durch ihre begonnene Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres
Landes den Besuch des Ministerpräsidenten befördert. Erinnert sei an den Dokumentarfilm
von David Vondráček „Töten auf
tschechische Art“, mit dem er in
der Öffentlichkeit eine überfällige Diskussion angestoßen hat.
Unsere Aktivitäten und Bemühungen im Jahr 2010 und
im besonderen der Besuch des
Bayerischen Ministerpräsidenten haben Bewegung
in das sudetendeutschtschechische Verhältnis
gebracht. Jetzt liegt es
an uns, die Chance dieser neuen Entwicklung
im politischen wie im
gesellschaftlichen Bereich aufzugreifen.
Allen sich abzeichnenden
Entwicklungen und Veränderungen in der
Heimatpolitik müssen wir mutig und nachfragend begegnen
und als Chance für unsere Anliegen sehen. Dafür bitte ich Sie um
Ihr Vertrauen und um Ihre Unterstützung.
Die Zukunft unserer Volksgruppe liegt im Miteinander –
sowohl im Miteinander der Generationen als auch im Miteinander
der Völker. Dieses Miteinander wünsche ich mir mit unseren Landsleuten und mit unseren
tschechischen Nachbarn.
In diesem Sinn danke ich allen
für ihr Engagement und wünsche
ein gesegnetes, friedvolles und
hoffnungsfrohes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes, glückliches
Jahr 2011.
Ihr
Franz Pany
Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen
Landsmannschaft

Dr. Langhans
Profi-Akquise
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 Horst Seehofer und Bernd Posselt in Prag

Eisbrecher an der Moldau
D

as Wort „historisch“ wird oftmals inflationär oder fälschlicherweise gebraucht – auf den
Besuch von Ministerpräsident
Horst Seehofer in Prag trifft es zu.
Zum einen, weil es die erste Visite eines bayerischen Regierungschefs an der Moldau seit mehr
als 75 Jahren war; zum anderen
aber, weil die heimatvertriebenen Sudetendeutschen und ihre
Repräsentanz mehrfach und führend in diese „Eisbrecher-Fahrt“
eingebunden waren. Volksgruppensprecher Bernd Posselt war
– öffentlich wie kein anderer
herausgestellt – Mitglied der
nur fünf Personen umfassenden
offiziellen Delegation, der ansonsten Bayerns Europaministerin Emilia Müller, der Präsident der Bayerischen Wirtschaft,
Randolf Rodenstock, der Münchener Domdekan Prälat Lorenz
Wolf als Vertreter aller christlichen Kirchen sowie der Präsident
der Israelitischen Kultusgemeinden Bayerns, Josef Schuster, angehörten. Sowohl in der Tschechischen Republik als auch in
Deutschland drehte sich das öffentliche Interesse vor allem um
die Teilnahme Posselts, der zwar
als Europaabgeordneter und als
Mitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums regelmäßig bei offiziellen Anlässen
in Böhmen präsent ist, doch die
Mitwirkung als Repräsentant des
Vierten Bayerischen Stammes an
einem Staatsbesuch des Schirmherrn war eine neue Dimension.
Seehofer sprach in diesem Zusammenhang von einem ersten
Durchbruch, dem aber noch viele weitere Schritte folgen müßten. So planen sowohl der Bayerische Ministerpräsident als auch
mehrere seiner Kabinettsmitglieder bereits für die ersten Monate
des nächsten Jahres, in sudetendeutscher Begleitung nach Böhmen zu fahren und dort die sudetendeutsche Sache weiter voranzutreiben.
Der tschechische Premier Petr
Nečas wird wiederum sowohl zur
Münchener
Sicherheitskonferenz erwartet, bei der traditionell
wichtige außenpolitische Hintergrundgespräche geführt werden, als auch einige Zeit später
zu einem offiziellen MünchenBesuch. Zur Planung und Vorbereitung all dessen hat Ministerpräsident Seehofer angekündigt,
Anfang nächsten Jahres mit dem
Bundesvorstand der SL zusammenzutreffen.
Die jetzige, kurzfristig anberaumte Delegationsfahrt nach
Prag hatte er in jedem Punkt mit

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer dankt dem Prager Erzbischof Dominik Duka für seine herzliche Begrüßungsansprache. Josef Schuster, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Bayerns, und Bernd Posselt MdEP,
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, applaudieren.
Bild: Michal Šula/MF Dnes
Posselt abgestimmt, der seinerseits am Tag davor alle zuständigen sudetendeutschen Organisationen und Institutionen zu einer
Unterredung zusammengerufen
hatte, bei der Programm und Inhalte einvernehmlich erörtert
und zustimmend bewertet worden waren.
Seehofer hatte die Prag-Reise schon in seiner ersten Regierungserklärung vor über zwei
Jahren und dann bei der Hauptkundgebung des letzten Sudetendeutschen Tages in Augsburg
angekündigt. Zunächst war der
Widerstand der tschechischen
Seite erheblich. Doch nach Meinung zahlreicher Beobachter und
Zeitungskommentatoren
trug
dann im November die gemeinsame Fahrt des Sprechers und
Europaabgeordneten Bernd Posselt mit Bayerns Kultusminister
Ludwig Spaenle nach Prag, Lidice, Theresienstadt und Aussig
entscheidend dazu bei, die Vorbehalte auszuräumen.
Dennoch war die Nervosität
mit Händen zu greifen, als jetzt
Seehofer und seine kleine Delegation in der böhmischen Hauptstadt eintrafen. Posselt hatte die
Wochen davor genutzt, um in einer ganzen Flut von Interviews
die
sudetendeutsch-tschechische Problematik bekannter zu
machen, und dabei auch berichtet, daß er schon mit Ministerpräsident Edmund Stoiber mehrfach
ähnliche Pläne einer Kontaktauf-

nahme gehabt habe: „Wir saßen
auf gepackten Koffern und sind
in letzter Minute an einer Regierungskrise in Prag oder anderen Instabilitäten gescheitert.“
So wäre es beinahe auch diesmal
gewesen, denn am Tag nach der
Visite mußte sich die Regierung
Nečas im Parlament einem Mißtrauensvotum stellen, was zu zusätzlicher Unruhe und zu noch
größerer Vorsicht verschiedener
Politiker führte als ohnehin zu erwarten.
Deshalb war das einleitende
Abendessen mit Außenminister
Karl Fürst Schwarzenberg im Palais Czernin eine um so positivere Überraschung, weil es nicht
nur höflich, sondern herzlich verlief. Geladen waren etwa 30 Persönlichkeiten aus den verschiedenen politischen Parteien und
aus der tschechischen Zivilgesellschaft, unter ihnen der Präsident der Landesversammlung
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Martin Dzingel. Jedes der Delegationsmitglieder saß mit einigen
der Gäste an einem eigenen runden Tisch, um einen intensiven
Dialog zu ermöglichen. Nach
dem Dessert ging der Schirmherr mit Bernd Posselt von Tisch
zu Tisch und ließ sich von ihm –
der bis auf einen alle Gäste persönlich kannte – jeden einzeln
vorstellen. Umgekehrt bat Fürst
Schwarzenberg Posselt nach dem
Essen an seinen Tisch, um sich in

entspannter Atmosphäre mit ihm
zu unterhalten.
In seiner Rede brillierte
Schwarzenberg mit historischen
Kenntnissen über die bayerischböhmischen Beziehungen, von
der Regensburger Taufe der böhmischen Fürsten im Mittelalter
bis zur europäischen Gegenwart.
Als Sproß eines fränkischen Geschlechts verwies er darauf, daß
der Knödel eine fränkische Erfindung sei, die über das Egerland
nach Böhmen und von dort wieder nach Bayern und Österreich
gelangt sei. An diesem Beispiel
machte er deutlich, wie eng Franken, Bayern, Österreicher, Tschechen und Sudetendeutsche im
Herzen Europas verflochten waren und auch in Zukunft grenzüberschreitend europäisch zusammenarbeiten müssen. Auch
die düsteren Ereignisse des 20.
Jahrhunderts, die er als Zeitzeuge erlebt habe, erwähnte er ohne
Umschweife.
Seehofer antwortete darauf mit
einer kurzen Grundsatzansprache, in der er vor allem auf die sudetendeutsche Verständigungsarbeit mit ihren zwei Säulen –
Aufarbeitung der Vergangenheit
und aktive Mitgestaltung der Zukunft – hinwies ( Seite 3).
Die Nacht verbrachte die Delegation im Regierungsgästehaus,
das in einem alten Palais direkt
an der Karlsbrücke untergebracht
ist, das in den dreißiger Jahren
Lesen Sie weiter auf Seite 3

»Profiakquise.de
– denn der Trend
geht zum Zweitkunden...«

